288   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreiaela.
hier bedeuten n, N und e die Konstanten der ursprünglichen regulären Präcession. Der so gefundene Grenzwert von o ist offenbar von Null verschieden. Dasselbe gilt von dem Grenzwerte des Winkels #«,, um welchen das Azimuth der Kreiselspitze während einer Nutation zunimmt. Nach Gleichung (11) wird nämlich einfach
^w = vco.
Wir können hiernach mit leichter Mühe die Figurenserie des vorigen Kapitels durch eine Figur vervollständigen, indem wir neben Fig. 31 („langsame Präcession") eine Nachbarfigur einschalten. In 31 war vorausgesetzt A = — P = l, e = 0, N = 0, 2, n = — 5. Geben wir beispielsweise n einen von — 5 etwas verschiedenen Wert, so überlagert sich der regulären Präcession eine Schwingung • von der halben Periode
CD =
t . n'-f-
gleichzeitig wird der Azimuthalausschlag während der Zeit o
^w = no == — ^ circa.
Die neben Fig. 31 einzuschaltende Nachbarfigur würde daher folgender-mafsen schematisch zu zeichnen sein (vgl. Fig. 47).    Man  beachte  die
eigentümliche Thatsache, dafs unsere Nu-tation, welche, wie wir wissen, für sich genommen, verschwindende Dimensionen hat, durch Überlagerung mit der endlichen Prä-cessionsgeschwindigkeit zu einer nahezu vollständigen Umkreisung der Vertikalen auseinander gezogen wird.
Ganz dieselbe Figur kann uns auch als Darstellung der zu der unendlich schnellen Präcession (Fig. 35) benachbarten Bahn-
.
kurven dienen. Nur wird hier (wegen des besonderen Wertes n = oo) o gleich 0 und ^ genau gleich + Ä. — Die wesentliche Absicht, welche wir bei der Heranziehung der zur regulären Präcession benachbarten Lösungen verfolgen, besteht jedoch nicht sowohl in der Erkenntnis dieser Bewegungen selbst, als vielmehr darin, dafs wir von^ hieraus auf die Stabilität der regulären Präcession Schlüsse machen können. Wir behaupten nämlich auf Grund unserer Untersuchung der benachbarten Bewegungen: Die reguläre Präcession ist sictier eine stabile 'Bewegung des Kreisels.
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